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(§) Single-Needle-Port

@ Es wird ein Single-Needle Port (1) beschrieben, der

subkutan implantierbar ist und zur Durchfuhrung einer

Hamodialyse dient, bei dem die Portoffnung (2) mittels ei-

nes Verschluftelementes nach Beendigung der Hamodia-
lyse abdichtbar ist und durch Einfuhrung einer Punktions-
kanule zur erneuten Behandlung zu offnen ist.

Das Ve rsch I u(Selement ist gebildet a us einem die Portoff-

nung (2) einfassenden Ring (3) und aus einer Verschlufc-

kugel (4) mit einem groBeren Durchmesser als die Port-

offnung (2), die sich zu deren Abdichtung vom Portinne-
ren her gegen eine Dichtflache (5) des Ringes (3) anlegen
kann und aus dieser Lage zur Freigabe des Lumens des
Ports von einer in die Portoffnung (2) zu fuhrenden Punk-
tionskanule verschoben werden kann.
Wenigstens eine der Komponenten des Verschlu&ele-

• mentes besteht aus permanentmagnetischem Material

t und die andere Komponente aus einem ferromagneti-
schen Material bzw. aus einem permanentmagnetischen

B
Material entgegengesetzter Polung.
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Beschreibung
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Die vorliegende Erfindung betrifft einen Single-Needle-
Port, der subkutan implantierbar ist und zur Durchfuhrung
einer Hamodialyse dient. Derartige Single-Needle-Ports 5

werden Patienten implantiert, die sich krankheitsbedingt
mehrmals in der Woche einer Blutwasche unterziehen miis-
sen, beispieisweise wegen einer Niereninsuftizienz. Dabei
wird dem Patienten uber einen zentralen GefaBzugang oder
iiber einen Shunt eine Punktionskanule gesetzL Das baufige 10

Setzen der Kanuie fuhrt zu einer starken Belastung des
Hautgewebes in weiten Bereichen. Daher ist man dazu uber-
gegangen, derartigen Patienten einen sogenannten Port der
vorliegenden Art zu implantieren, so daB lediglich eine Kor-
perstelle bei der Vorbereitung der Hamodialyse wiederholt 15

punktiert werden muB.
Riickseitig ist ein derartiger Single-Needle-Port dern

Blutdruck dcs Patienten ausgesctzt. Dies bedcutet, daB dafiir

Sorge getragen werden muB, daB der Port, nachdem er durch
die Punktionskanule geoffnet worden ist und das Hamodia- 20

lyseverfahren durchgefuhrt wurde, wieder sicher verschlos-
sen wird, damit das unter dem eigenen Blutdruck stehende
Blut des Patienten nicht aus dem Port austreten kann. Hier
gibt es verschiedene Losungsvorschlage, wie beispieisweise
eine Membranldsung, bei der eine Punktionskanule durch 25

eine sich selbst wieder verschlieBende Membran in das Port-
innere tritt.

Die bekannten Systeme haben sich insofern als nachteilig
erwiesen, als die Anzahl der Offnungen bzw. SchlieBungen
des Ports begrenzt sind, was dann in einer erforderlichen 30

Neuoperation und Implantation eines neuen Ports resultiert
Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe der vorliegen-

den Erfindung, hier Abhilfe zu schaffen, d. h. also einen
Single-Needle-Port anzugeben, der seine Funktion praktisch
ohne VerschleiB ausiibt, d. h. also sich sehr viel offer als be- 35

kannte Ports offnen und schlieBen laBt.

Gelost wird diese Aufgabe durch ein Single-Needle Port
mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den Unteranspruchen.
DemgemaB wird vorgeschlagen, daB das VerschluBele- 40

ment des Ports gebildet ist aus einem die Portoffnung einfas-
senden Ring und aus einer VerschluBkugel, die einen groBe-
ren Durchmesser als die Portoffnung aufweist und die sich
zu deren Abdichtung vom Portinneren her gegen eine dichte
Hache des Ringes anlegen kann und aus dieser Lage zur 45

Freigabe des Lumens des Ports von einer in die Portoffnung
zu fuhrenden Punktionskanule verschoben werden kann.
Wenigstens.eine Komponente des VerschluBelemehtes, also
entweder der Ring oder die Kugel, besteht aus einem perma-
nentmagnetischen Material. Die andere Komponente des 50

VerschluBelementes besteht dann entweder aus einern ferro-

magnetischen Material oder aber ebenfalls aus einem per-
manentmagnetischen Material mit der entgegengesetzten
Polung. In jedem Falle sorgt der magnetische KraftschluB
fur das Streben der Kugel, in abdichtende Anlage gegen die 55

Dichtflache des Ringes zu kommen, wenn nicht eine Punkti-
onskanule durch die Portoffnung greift.

Zur Erhdhung der Dichtwirkung urn ein Vielfaches ist

vorteilhafterweise vorgesehen, den Ring in einen Silikon-
mantel einzubetten. So komrnt ein Kontakt zwischen der 60

VerschluBkugel und dem Ring mittelbar durch den Silikon-
mantel zum tragen, der sich im Bereich der Kontaktstellen
ieicht deformiert. Aufgrund der linienformigen Anlage aber
liegt in dem Bereich eine sehr hohe Hertzsche Pressung vor
mit cntsprcchcnd hohcr Dichtwirkung. 65

Nachteilig hieran konnte der relativ hohe Abrieb sein auf-
grund der hohen Pressung, weswegen es gemaB einer ande-
ren Ausfuhrungsform vorgesehen ist, daB die Dichtflache

des Ringes gebildet ist aus einer am Silikonmantel ange-
1

forrnten umlaufenden Dichtlippe, die sich quasi an die Ku-
geloberflache anschmiegt. Hier ist der Abrieb geringer auf-
grund der wesentlich geringeren Werfe fur die Pressung.
Andererseits ist die Dichtwirkung etwas herabgesetzt ge-
genuber dem vorerwahnten Ausfuhrungsbeispiel. Sie reicht
jedoch in jedem Falle noch mit Reserven aus.

Alternauv kann vorgesehen sein, daB die Dichtflache an
der innenliegenden Kante der Portoffnung im Silikonmantel
als konvex abgerundete umlaufende Kante ausgebildet ist.

Wiederum alternativ kann vorgesehen sein, daB die innenlie-
gende Kante als konkav ausgehohlte umlaufende Kante aus-
gebildet ist.

Bevorzugt besteht die permanentmagnetische Kompo-
nente des VerschluBelementes aus Seltenerden-Metall. Da
dieses Metall per se nicht korpervertraglich ist, muB der
Ring aus einem solchen Material zwingend mit korperver-
traglichcm Silikon bedeckt sein, darin cingcbcttct sein.

Eine Kugel aus einem Seltenerden-Metall ist zur Herstel-
lung der Korpervertraglichkeit bevorzugt mit einer Gold-
schicht versehen.

Der erfindungsgemaBe Single-Needle-Port laBt sich auf
einfache und zuverlassige Weise durch Einfuhren einer
Punktionskanule durch die Portoffnung hindurch offnen.
Beim Herausziehen der Punktionskanule aus der Portoff-
nung sorgen die Magnetkrafte zwischen der Kugel und dem
Ring fur ein sofortiges sicheres VerschlieBen der Portoff-
nung.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausfuh-
rungsbeispieles gemaB der Zeichnungsfiguren naher erlau-
tert. Hierbei zeigt:

Fig. 1 eine Schnittansicht durch den Single-Needle-Port,
und

Fig. 2 ebenfalls einen Schnitt durch den Single-Needle-
Port, urn 90° gegenuber der Fig. 1 gedreht.

Nachfolgend bezeichnen gleiche Teile dieselben Bezugs-
zeichen.

Fig. 1 zeigt den Schnitt durch den Single-Needle-Port 1.

Diese besteht aus dem Grundkorper 10, der von auBen durch
den Einfuhrtrichter 11 fur eine Punktionskanule (nicht dar-
gestellt) zuganglich ist. Im Inneren ist der Ring 3 angeord-
net, der vorliegend in einem korpervertraglichen Silikon 6
eingebettet ist. In dichtender Anlage an dem Ring 3 sitzt als
weiteres VerschluBelement die VerschluBkugel 4. Strichli-
niert ist deren Lage dargestellt, in welcher sie sich befindet,
wenn eine Punktionskanule durch die Portoffnung 2 greift.

Dann namlich wird die VerschluBkugel 4 durch die Portka-
nule in eine im Inneren des Grundkorpers 2 ausgebildete Ta-
sche 12 gedrangt Wird die Punktionskanule aus der Portoff-
nung 2 wieder herausgezogen, sorgen die magnetischen
Kraftlinien zwischen der VerschluBkugel 4 und dem Ring 3
dafiir, daB die VerschluBkugel 4 wieder in die dichtende An-
lage an der unteren Kante. der Portoffnung 2 gelangt.

Vorliegend sind die Dichtfiachen des Silikons als recht-
winkelige Kanten dargestellt. Dies ergibt einen kreisformi-
gen Linienverlauf des Kontaktbereiches auf der Kugel 4 mit
einer sehr hohen Hertzschen Pressung. Hieraus resultiert die
enorme Dichtwirkung des VerschluBelementes aus dem
Ring 3 und der VerschluBkugel 4.

Mit 13 ist syrnboiisch dargestellt das BlutgefaB, mit wel-
chem der Single-Needle-Port 1 verbunden ist, vorliegend
durch einen entsprechenden Adapter 14.

Patentanspruche

1. Single-Needle-Port (1), der subkutan implantierbar
ist und zur Durchfuhrung einer Hamodialyse dient, bei
dem die Portoffnung (2) mittels eines VerschluBele-
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I.

mentes nach Beendigung der Hamodialyse abdichtbar

ist und durch Einfuhrung einer Punktionskanule zur er-

neuten Behandlung zu dffhen ist, bei dem das Ver-

sch 1uRelemen t. gebi 1 del. i sr. aus

- einem die Portdffnung (2) einfassenden Ring 5

(3), und
- einer VerschluBkugel (4) mit einem grdfteren

Durchmesser als die Portdffnung (2), die sich zu

deren Abdichtung vom Portinneren her gegen

eine Dichtflache (5) des Ringes (3) anlegen kann 10

und aus dieser Lage zur Freigabe des Lumens des

Ports von einer in die Portdffnung (2) zu fuhren-

den Punktionskanule verschoben werden kann,

wobei wenigstens eine Komponente des VerschluBele-

mentes aus permanentmagnetischem Material und die 15

andere Komponente aus einem ferromagnetischen Ma-
terial bzw. aus einem permanentmagnetischen Material

cntgcgcngcsctztcr Polung bcstcht.

2. Single-Needle-Port nach Anspruch 1, bei dem der

Ring (3) in einem Silikonmantel (6) eingebettet ist. 20

3. Single-Needle-Port nach Anspruch 1 oder 2, bei

dem / die Komponente aus permanentmagnetischem
Material aus Seltenerden-Metall besteht.

4. Single-Needle-Port nach einem der Anspruche 1 bis

3, bei dem die Kugel (4) mil einer Goldschicht belegi 25

5. Single-Needle-Port nach einem der Anspruche 2 bis

4, bei dem die Dichtflache (5) des Ringes (6) gebiidet

ist. aus einer am Silikonmantel (6) angeformten umlau-

6. Single-Needle-Port nach einem der Anspruche 2 bis

4, bei dem die Dichtflache (5) an der innenliegenden

Kante der Portdffnung (2) im Silikonmantel (6) als

konvex abgerundete umlaufende Kante ausgebildet ist.

7. Single-Needle-Port nach einem der Anspruche 2 bis 35

4, bei dem die Dichtflache (5) an der innenliegenden

Kante der Portdffnung (2) im Silikonmantel (6) als

konkav ausgehdhlte umlaufende Kante ausgebildet ist.

8. Single-Needle-Port nach einem der Anspruche 1 bis

4, bei dem die Dichtflache (5) an der innenliegenden 40

Kante der PortdrTnung (2) als rechtwinklige Kante aus-

gebildet ist.

ist.

fenden Dichtlippe. 30

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
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